NEBADONIA: Mein Sohn, es ist meine Freude, dir zu danken. Wie Michael sagte, dieser
tatsächliche Stand einer Art Zwischenstadium oder Übergang wird von so vielen gefürchtet,
teilweise weil sie von solch einer Verteidigungsposition gegen Leben kommen, und das
bringt sie dazu, sich so verwundbar zu fühlen. Diese Verwundbarkeit ist eine gültige
Einschätzung, um auf diesem Weg offen zu sein, vollständig in der Gegenwart zu sein mit all
eurer Vergangenheit wirklich hinter euch und noch verfügbar. Erinnert ihr euch unserer
frühen Lektionen, als wir euch ermuntert haben, zu meditieren und Momente eures Lebens
noch einmal zu erleben, zurück vor alle die folgenden Beurteilungen und Kategorisierungen,
zurück zu der ursprünglichen Erfahrung? Dabei, beim Aufgeben, wie ihr die Vergangenheit
manipuliert habt, werdet ihr noch mehr gegenwärtig. Immer mehr gegenwärtig zu sein, die
Frische zu fühlen, die Neuheit, die Teil der Schöpfung ist, macht euch in keiner Weise
unfähig, die praktischsten Dinge zu tun. Das verleiht euch sogar eine Qualität von
Aufmerksamkeit, die euch wirkungsvoller macht. Es ist der Lohn für Glauben: ihr seid fähig,
mehr zu sein – für immer!
Dies ist das Versprechen eurer Seele, indem sie euch lockt einfach zu sein. Vertrauen auf
diesen Teil des Bildes Gottes, in dem ihr gemacht seid, ist, dass ihr jeden Augenblick
vollständig seid. Es gibt keine Notwendigkeit für irgendetwas davon; keine Notwendigkeit
überhaupt: es ist einfach. Es ist alles Gottes Wille, geteilt mit eurem eigenen. Ihr seid
vollständig. Es fehlt nichts, nicht in euch, nicht in eurer Seele, nirgend! Jede Person ist
vollständig in Ihm, und noch empfänglich, weil wir alle Seine Geschöpfe sind, für immer mehr
Wachsen reichlich ausgestattet. Wie Michael sagte, der nächste Moment ist einfach. Hier ist
er, und eure Seele ist gewachsen. Ihr seid ein wenig mehr, als ihr wart – für immer! Das ist
das Supreme auf seinem Weg zum Ultimen, mit euch zusammen.
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